
 

 

Rede Ulrich Wickert 
anlässlich der Matthiae

am 22. Februar 2013
 
 
Herr Premierminister, da Sie so 
ich – nur um Ihnen persönlich die Gelegenheit zu geben 
sprache Worte wählen, wie sie in Hamburgs Straßen üblich sind. 
 
Als am 22. Januar in Berlin das 50. Jubiläum des deutsch
schaftsvertrags gefeiert wurde, fragte mich die Moderatorin von Arte 
deutsch-französischen Fernsehprogramm 
Jahre in den deutsch-französischen Beziehungen wünschte. Spontan und ein wenig 
oberflächlich antwortete ich: dass dann alle Deutschen französisch und alle Franz
sen deutsch sprechen gelernt haben.
 
Als wenn wir uns dann besser verstehen würden! 
 
Das ist ein Irrtum. 
 
Ich erinnere mich daran, als ich 1956 als Kind in Paris in eine französische Sch
gesteckt wurde, und knapp drei Worte französisch sprach, da sagte mir der franz
sische Lateinlehrer: „Du kannst den Lateintext auch ins Deutsche übertragen. Ich 
verstehe das. Ich war nämlich in deutscher Kriegsgefangenschaft. Aber 
er an, „bitte schreibe nicht in Sütterlinschrift, die kann ich nicht lesen.“
Abgesehen davon, dass ich weder Französisch noch Latein verstand, konnte auch 
ich die Sütterlinschrift nicht schreiben. Das konnte er ja nicht ahnen.
Aber es zeigt: Zum wahren Verständnis
 
Freundschaft gründet zunächst auf Vertrauen.
 
Verstehen bedingt die Kenntnis der Identität des anderen.
Das aber setzt voraus, dass man seine eigene Identität akzeptiert.
 
Und gerade darin liegt schon ein 
Mitte der achtziger Jahre veröffentliche der französische Historiker Fernand Braudel 
sein dreibändiges Alterswerk: „L’Identité de la France“.
Ich habe viel daraus über Frankreich gelernt.

Sperrfrist: 22.02.2013
Es gilt das gesprochene Wort!

 
Rede Ulrich Wickert  

anlässlich der Matthiae -Mahlzeit  
am 22. Februar 2013  

Herr Premierminister, da Sie so selten Anlass haben deutsch zu sprechen, werde 
nur um Ihnen persönlich die Gelegenheit zu geben – nun für meine kurze A

sprache Worte wählen, wie sie in Hamburgs Straßen üblich sind.  

Als am 22. Januar in Berlin das 50. Jubiläum des deutsch-französischen Freun
schaftsvertrags gefeiert wurde, fragte mich die Moderatorin von Arte 

französischen Fernsehprogramm – was ich mir für die nächsten fünfzig 
französischen Beziehungen wünschte. Spontan und ein wenig 

antwortete ich: dass dann alle Deutschen französisch und alle Franz
sen deutsch sprechen gelernt haben. 

Als wenn wir uns dann besser verstehen würden!  

Ich erinnere mich daran, als ich 1956 als Kind in Paris in eine französische Sch
gesteckt wurde, und knapp drei Worte französisch sprach, da sagte mir der franz
sische Lateinlehrer: „Du kannst den Lateintext auch ins Deutsche übertragen. Ich 
verstehe das. Ich war nämlich in deutscher Kriegsgefangenschaft. Aber 

bitte schreibe nicht in Sütterlinschrift, die kann ich nicht lesen.“ 
Abgesehen davon, dass ich weder Französisch noch Latein verstand, konnte auch 
ich die Sütterlinschrift nicht schreiben. Das konnte er ja nicht ahnen. 
Aber es zeigt: Zum wahren Verständnis gehört mehr als nur die Sprache.

Freundschaft gründet zunächst auf Vertrauen. 

Verstehen bedingt die Kenntnis der Identität des anderen. 
Das aber setzt voraus, dass man seine eigene Identität akzeptiert. 

Und gerade darin liegt schon ein deutsch-französisches Missverständnis.
Mitte der achtziger Jahre veröffentliche der französische Historiker Fernand Braudel 
sein dreibändiges Alterswerk: „L’Identité de la France“. 
Ich habe viel daraus über Frankreich gelernt. 

Sperrfrist: 22.02.2013 , 21:00 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort!  
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Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1994 sagte der damalige Bundesprä-
sident Roman Herzog, er habe noch niemanden gefunden, „der mir erklären könnte, 
was  „nationale Identität“ eigentlich ist – „nationale Identität“, die uns angeblich fehlt 
und die wir angeblich dringend benötigen“.  
Zur Identität gehören die Sprache, die Gefühle, die Kultur, besonders aber auch die 
Geschichte.  
Und in der deutschen Geschichte stehen das Dritte Reich, die Konzentrationslager, 
die Gaskammern und die systematische Vernichtung von Millionen von Menschen. 
 
Niemand möchte diese Gräuel in seiner Identität wiederfinden. Und da scheint es 
doch am einfachsten, die Existenz einer nationalen Identität kurzerhand zu leugnen. 
  
So denken viele Intellektuelle auch heute noch in Deutschland. Und das Werk von 
Braudel erhielt deshalb in seiner deutschen Übersetzung auch nur noch den Titel 
„Frankreich“. Die Identität hat der Verlag ihm einfach genommen. 
 
Was ist das eigentlich: die nationale, oder die kollektive Identität? 
Ein Hamburger wird sagen, er sei kein Bayer. Ein Bayer würde sich das auch ver-
bieten.  
 
Genau so findet ein Bürger aus der Provence es absurd, wenn er die gleiche Identi-
tät wie ein Ch’ti haben sollte, ein Nordfranzose also. 
Aus diesem Gegensatz haben kluge Filmemacher in Frankreich die bislang wohl 
erfolgreichste Filmkomödie gedreht haben: Bienvenue chez les Ch’tis. 
 
Reisen der Hamburger und der Bayer jedoch nach Paris, wird der Franzose sie 
gleich an ihrer deutschen Identität erkennen: an ihrer Sprache, an ihrer Wesensart, 
etc.  
 
Ich beschreibe die kollektive Identität gern als eine Zwiebel. Sie besteht bei jedem 
einzelnen Staatsbürger aus tausenden verschiedener Häute. Aber in der Form sind 
sich alle Zwiebeln gleich. 
 
Ein aktuelles Beispiel für die gegensätzliche Wirkung von unterschiedlichen (natio-
nalen) Identitäten: 
In den letzten Tagen wurde in Europa die Frage diskutiert, ob der Euro zu stark sei. 
 
Die Franzosen sagen: ja, er ist zu stark und das schadet unserer Wirtschaft. Des-
halb sollten wir den Euro abwerten. 
 
Die Deutschen sagen: nein, er ist so stark, wie der Markt es will. Deshalb sollten wir 
den Euro auch nicht anfassen. 
 
Und in ihrer Berichterstattung fallen die Medien der jeweiligen Länder in nationale 
Reaktionsmuster zurück. Ja, ich will sogar behaupten, in nationalistische, wenn ich 
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Nationalismus definiere als das Bewusstsein, in der eigenen Nation den höchsten 
Wert zu sehen. 
 
Die Franzosen wollen den Euro abwerten, und das entspricht ihrer Identität. Sie 
denken dabei – vielleicht ganz unbewusst – an den ehemaligen französischen Fi-
nanzminister Jean Baptiste Colbert. 
 
Die Deutschen wollen den Euro dem Markt überlassen. Sie denken – vielleicht 
ziemlich bewusst – an den ehemaligen deutschen Wirtschaftsminister Ludwig Er-
hard. 
 
Colbert lebte im 17. Jahrhundert. 
 
Ludwig Erhard regierte vor gerade einmal fünfzig Jahren. 
 
Colbert diente dem König, der von sich sagte. L’Etat c’est moi . 
 
Ludwig Erhard aber war der Vater der Deutschen Mark, die zum Gründungsmythos 
der Bundesrepublik wurde.  
 
In Colbert sehen die Franzosen die Bestätigung dafür, dass der Staat die Finanzen 
und die Wirtschaft erfolgreich lenkt. Und für den Erfolg gibt es auch heute noch gute 
Beispiele: Der TGV fuhr in Frankreich mehr als zehn Jahre vor dem ICE in Deutsch-
land. Der Airbus – also die europäische Luftfahrt, die Ariane – also die europäische 
Weltraumfahrt sind aus diesem Denken entstanden. Und Deutschland ist dem nur 
mühsam gefolgt.  
 
Ludwig Erhards freie Marktwirtschaft führte zum Wirtschaftswunder, und erst das 
Wirtschaftwunder verleitete die Deutschen dazu, die demokratische Staatsform an-
zuerkennen. 
 
Hier stehen sich also zwei Denkschulen gegenüber, die sich aus der Geschichte 
des jeweiligen Landes herleiten. Und das hat nichts – wie in den Medien manchmal 
oberflächlich geschrieben wird – mit nationalen Fehden zwischen Kanzlerin und 
Präsidenten zu tun. Es ist nämlich nichts Neues. 
 
Denn wer nur ein wenig Geschichtskenntnis hat, der erinnert sich, wie häufig dieser 
Gegensatz schon in den vergangenen fünfzig Jahren zu politischen Diskussionen 
zwischen Deutschland und Frankreich geführt hat: besonders zur Zeit der Maast-
richter Verträge, als der Euro ausgedacht wurde. 
 
Ein anderes Beispiel: Vor kurzem forderte der ehemalige französische Außenminis-
ter Hubert Védrine in seiner Rede vor der Académie de Berlin die Deutschen auf, 
sie sollten international mehr Verantwortung übernehmen, sie sollten „normaler“ 
werden. 
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In der anschließenden Diskussion sagte der ehemalige deutsche Außenminister 
Joschka Fischer: „Werd’ wieder „normal“, sagt man eigentlich nur zu Leuten, von 
denen man meint, sie seien nicht ganz normal im Kopf.“ 
 
Zur deutschen Identität gehört eben auch das, was die (österreichische) Autorin 
Eva Menasse letztens den „Post-Auschwitz-Ethik-Schwall“ nannte. Sie, deren jüdi-
scher Vater im Londoner Exil überlebte, sagt: „Es gibt in der deutschen Politik eine 
Tendenz, jede große ethische und moralische Entscheidung auf Auschwitz zurück-
zuführen... Aber das ist nicht gut und führt oft in die Irre.“ 
 
Aber so ist es nun einmal: die nationale Identität führt dazu, dass Deutsche anders 
entscheiden, als Franzosen oder Italiener oder Engländer. Das hat mit gut oder 
schlecht nur sekundär zu tun, häufig auch gar nichts mit richtig oder falsch. 
 
Mehr als die Hälfte der heute in Deutschland lebenden Deutschen ist nach 1945 
geboren. Ist es da noch gerecht, sie mit der Vergangenheit zu belasten? 
 
Entwickelt nicht jeder Mensch seine persönliche Identität und sein Selbstverständ-
nis erst einmal aus der jeweiligen Lebenslage und anschließend erst aus dem Ge-
schichtsbewusstsein seiner Umgebung? 
 
Der französische Staatsphilosoph Charles de Montesquieu trennte das Menschsein 
von der politischen Identität jeder Person. Montesquieu sagte von sich, er sei aus 
Notwendigkeit Mensch, aus Zufall Franzose. 
 
Während Montesquieu eine jede Person zuerst Mensch sein lässt und ihn dann mit 
einer zufällig erworbenen Nationalität versieht, wird den Deutschen vorgeworfen, 
sie würden genau umgekehrt denken. 
 
Der französische Anthropologe Louis Dumont beschreibt die Innenansicht eines 
Deutschen in seinem 1991 erschienenen Buch über „l’ideologie allemande“ folgen-
dermaßen: „Ich bin aufgrund meines Wesens Deutscher und dank meiner deut-
schen Qualität Mensch.“ 
 
Wer jedoch behauptet, er sei aufgrund seines Wesens Deutscher und dank seiner 
deutschen Qualität Mensch, der verdreht die Rangfolge. Hinter solch einer An-
schauung verbirgt sich die alte deutsche Definition des Begriffs „Nation“, deren 
Merkmal war, sich besser zu dünken, als „die anderen“, die Fremden und Nachbar-
völker. 
 
Auch heute noch liest man in Frankreich die „Lettres à un ami allemand“, die Albert 
Camus vor siebzig Jahren geschrieben hat. Die Deutschen, so Camus, begnügten 
sich damit (1943), der Macht ihrer Nation zu dienen. „Wenn es schien, „so Camus 
weiter, wir Franzosen „zögen die Gerechtigkeit unserem Lande vor, dann weil wir 
unser Land nur um der Gerechtigkeit willen lieben wollen.“ 
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Mit seiner Feststellung: „Ich bin aus Notwendigkeit Mensch und Franzose durch 
Zufall“ stellt Montesquieu die Begriffe Notwendigkeit und Zufall genau so einander 
gegenüber wie Mensch und Nationalität. 
Nun lehrt der Gegensatz von Notwendigkeit und Zufall nicht nur zu unterscheiden 
zwischen Menschsein und Zugehörigkeit zu einer Nation, sondern es ergibt sich 
daraus auch eine Abstufung.  
Diese Abstufung verlangt, das Menschsein als einen absoluten Wert zu begreifen 
und die Zugehörigkeit zu einem Volk als einen relativen. 
 
Als Mensch steht eine Person unter dem Schutz der allgemeingültigen Menschen-
rechte. Als Franzose, als Deutscher kann eine Person zwar Respekt für ihre natio-
nalen Werte beanspruchen, doch allgemeingültig sind sie nicht. Sie können sogar 
im Widerspruch stehen zu denen einer anderen Nation.  
 
In der Abstufung der Wertigkeiten liegt der richtige Weg zu einer nationalen Identi-
tät. Wer nach diesem Maßstab urteilt, der wird zu einer differenzierten Wahrneh-
mung von Menschen gelangen.  
Er wird nicht mehr fragen, ob jemand Franzose oder Deutscher ist – (und ihn im 
Zweifel mit dem Nazi-Klischee verbinden), sondern er wird sich erkundigen, wer 
dieser Mensch ist, der – aus Zufall – mit einer deutschen oder eben französischen 
Identität versehen ist. 
 
Zum Deutschsein gehört das Wissen um die Vergangenheit – mit ihren schlechten, 
aber auch mit ihren guten Teilen. 
 
Ein großes Ziel wäre erreicht, wenn Deutschsein – analog zu den Gedanken von 
Albert Camus - nicht mehr als ein Zustand erfahren würde, sondern als Aufgabe 
erkannt würde, die Rechte des Menschen zu verwirklichen, zu wahren und zu ver-
teidigen, „weil wir unser Land um der Menschenrechte willen lieben“. 
 
Ich werde also meinen Wunsch, wie die deutsch-französische Freundschaft sich in 
weiteren 50 Jahren entwickeln solle, präzisieren: 
Nicht nur die Sprache des anderen mögen Deutsche und Franzosen beherrschen. 
Nein, noch schöner wäre es, wenn sie sich auch noch verstehen würden, weil sie 
die Identitäten des jeweils anderen kennen gelernt haben. 
 
Bevor wir soweit sind, sollten wir einander vertrauen und unsere Ängste vor dem 
anderen abbauen:  
 
Frankreich mag jetzt wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Aber vor zehn Jahren 
war es umgekehrt: da war Deutschland der kranke Mann in Europa und alle wirt-
schaftlichen Daten in Frankreich waren weitaus besser. Vertrauen wir darauf, dass 
die Franzosen ihre Probleme meistern. 
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Deutschland geht es heute wirtschaftlich gut. Aber in der Zukunft wird die Bevölke-
rung altern und schrumpfen. Und daraus werden viele, nicht nur wirtschaftliche 
Probleme entstehen. Gibt das Grund zur Sorge? Da mögen die Franzosen nun den 
Deutschen vertrauen, dass auch sie dieses Problem meistern werden. 
 
Welch Aufgabe! 
 
Bonne Chance! Werden Sie, Monsieur le Premierministre, mir wahrscheinlich da-
rauf antworten.  
Jawohl: Bonne Chance pour l’amitié franco-allemande. 


